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04 |  Pflegende Angehörige im 
  erbrecht besser stellen
  JuStiZMiNiStER WoLFGANG 
  BRANdStEttER iM iNtERviEW

70 Jahre öAAb: 
sozial handeln - nachhaltig leben
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Wohnen mit Tradition.

verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at

Wir bauen. Sie wohnen.
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Weitere Infos erhalten Sie:

1  Hr. Abraham | T 02236/405-215
2  Fr. Sulzbacher | T 02236/405-157 
3  Fr. Lukas | T 0676/4153732
4  Hr. Ista | T 0676/3666742

A: Schmidt ZT GmbH  Symbolbild: Engelhartstetten

Wohnungen & 
Reihenhäuser 
- gefördert vom Land   
  Niederösterreich
- Wohnzuschuss
   möglich
- PKW-Stellplätze

Bad Deutsch-
Altenburg
Breitenau
Hochneukirchen
Margarethen am 
Moos
Ternitz-Pottschach
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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

von 1. Jänner bis 31. März dieses Jahres 
haben Österreichs Frauen - statistisch 
gesehen - gratis, also für ‚Luft und Lie-
be‘ gearbeitet. Ab 31. März fangen also 
auch Frauen an zu verdienen. denn 
Männer verdienen in Österreich nach 
wie vor zwischen 20 und 25 Prozent 
mehr als Frauen – bei gleicher Leistung. 
d.h. Frauen müssen 62 tage länger ar-
beiten, um auf das gleiche Gehalt zu 
kommen. Auf diesen Missstand mach-
te der diesjährige Equal Pay day am 31. 
März aufmerksam.

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 
darf nicht nur ein Slogan bleiben, son-
dern muss endlich Wirklichkeit werden. 
Es gilt das Bewusstsein dafür zu schär-
fen, dass Frauen einen wesentlichen 
Anteil an der Gesellschaft haben. die 
Bekämpfung von geschlechtsspezifi-
schen Lohnungerechtigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt ist ein Gebot der Stunde. 

im 21. Jahrhundert sollte das eigentlich 
nicht mehr von Nöten sein, dennoch 
muss auf Missstände aufmerksam ge-
macht werden, die immer noch nicht 
aus dem Weg geräumt wurden. Frauen-
ministerin heinisch-hosek hat hier drin-
genden handlungsbedarf und ist immer 
noch untätig! Wann wacht sie endlich 
aus ihrem tiefschlaf auf?

ihre Nikola König
Chefredakteurin

die Erwartungshaltung seitens der Bevölkerung an eine Steuerreform war 
klar: diese soll und muss eine deutliche Entlastung bringen – für die Fa-
milien und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. und das konnte mit 
der Einigung, die am 17. März seitens der Bundesregierung beschlossen 

wurde, auch erzielt werden: 4,5 Milliarden Euro tarifentlastung bedeuten 
eine durchschnittliche Entlastung von 1.000 Euro im Jahr, und mit der ver-
doppelung des Kinderfreibetrages von 220 auf 440 Euro konnte ein wich-
tiger Schritt zur umsetzung der ÖAAB-Forderung nach einer besseren Be-
rücksichtigung von Familien im Steuersystem gesetzt werden. 

diese Steuerreform ist ein Erfolg – und muss ein Erfolg für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sein und bleiben! das hat die Bundesregie-
rung versprochen, und zu dem stehe ich auch – als ÖAAB-obfrau und als 
Mitglied des ÖvP-Regierungsteams. Wenn von manchen Seiten nun ver-
sucht wird, mit dem Schüren von Neiddebatten einen Keil zwischen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den unterschiedlichen Bereichen 
und Branchen zu treiben, ist das das Gegenteil von Solidarität. 

uns allen ist klar: diese Steuerreform wird uns nicht wie ein Lotto-Gewinn 
in den Schoß fallen, wir müssen sie uns erarbeiten. und dazu wird es unter-
schiedliche Beiträge geben – durch Effizienzsteigerungen in allen Ebenen 
der verwaltung, durch konsequenten Kampf gegen Steuer- und Sozialbe-
trug, durch sorgsames und sparsames haushalten in allen Gebietskörper-
schaften, auch bei den Förderungen. Aber wir werden sie gemeinsam erar-
beiten. und nicht auf dem Rücken einzelner abladen. das wäre nicht nur zu 
einfach, sondern auch zu billig.
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„Pflegeleistung von Angehörigen muss 
anerkannt werden!“
In Österreich werden rund 75 Prozent aller Pflegegeldbezieher von ihren Angehörigen zu Hause versorgt. In der Regel 
erfolgt die Pflegeleistung unentgeltlich aus Verbundenheit zu dem pflegebedürftigen Menschen. Justizminister 
Wolfgang Brandstetter setzt sich nun für eine Regelung ein, um diese Pflegenden nach dem Tod des Pflegebedürftigen 
bei der Nachlassverteilung besser zu stellen. Im freiheit-Interview erklärt der Justizminister sein Modell.

freiheit: herr bundesminister, sie ha-
ben vor ein paar Wochen den entwurf 
zur erbrechtsreform in begutachtung 
geschickt. Warum war es so wichtig, 
hier reformen vorzunehmen?
Wolfgang brandstetter: die aktuell 
geltende Rechtslage muss immer die 
gesellschaftlichen Gegebenheiten ab-
bilden. Nachdem das österreichische 
Erbrecht bereits über 200 Jahre alt ist, 
war es höchste Zeit, sich dieses the-
mas anzunehmen. denn in den ver-
gangenen 200 Jahren hat sich nicht 
nur die Gesellschaft, sondern auch die 
Rechtsprechung entscheidend verän-
dert. Neben wesentlichen inhaltlichen 
Änderungen, ist es auch mein Ziel, die 
Sprache an die heutige Sprache anzu-
passen. ich will, dass die bislang kom-
plizierten Bestimmungen für jeden 
Bürger lesbar, greifbar und vor allem 
auch nachvollziehbar sind. 

freiheit: Was sind die wesentlichen in-
haltlichen Änderungen in ihrem ent-
wurf? 
brandstetter: die Reform sieht im 
Wesentlichen verbesserungen für Fa-
milien und Familienbetriebe vor. So 
sollen künftig Familienmitglieder, die 
den elterlichen Betrieb übernehmen, 
den Anteil an die Pflichtteilsberech-
tigten in Raten zahlen beziehungswei-
se stunden lassen können. dadurch 
wollen wir Familien und mittelständi-
schen unternehmen schlichtweg das 
Leben erleichtern. denn bisher wur-
den Familienbetriebe leider oft zer-
schlagen, da der Erbe den Pflichtteils-
berechtigten ihre Anteile nicht sofort 

auszahlen konnte. Ein weiterer we-
sentlicher Punkt ist, dass Pflegeleis-
tungen im verlassenschaftsverfahren 
künftig berücksichtigt werden sollen. 

freiheit: Pflegende Angehörige sollen 
also künftig besser gestellt werden. 
Woher kam dieser Ansatz?
brandstetter: Wir leben in einer im-
mer älter werdenden Gesellschaft, 
was zwangsweise dazu führt, dass wir 
uns immer mehr mit dem Thema Pfle-
ge auseinandersetzen müssen. und 
diese wird heute oftmals von der Fa-
milie übernommen. in Österreich wer-
den rund 320.000 Personen zu hause 
von zumindest einem Angehörigen, 
oftmals sind es Frauen, gepflegt. Ich 
finde es daher gerechtfertigt, nahe 
Angehörige, die sich aufopfernd um 
einen kranken verwandten kümmern, 
im Erbfall zu berücksichtigen. denn 

hier geht es nicht nur um eine finan-
zielle Abgeltung, sondern vor allem 
auch um eine Anerkennung der Leis-
tung. denken Sie nur daran, wie viel 
Zeit und Kraft die private Pflege kos-
tet. Selbst eine bessere Berücksichti-
gung beim Erbe kann diesen Aufwand 
in der Regel ohnehin nicht aufwiegen. 

freiheit: und wie sieht die begünsti-
gung für pflegende Angehörige nun 
konkret aus?
brandstetter: im Rahmen des verlas-
senschaftsverfahrens können Pfle-
geleistungen, die durch gesetzliche 
Erben am Erblasser erbracht wurden, 
nach Billigkeit entsprechend abge-
golten werden. dabei ist es das Ziel, 
einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen der pflegenden Person sowie 
den Erben und Gläubigern herzustel-
len. Erfasst werden sollen dabei aber 
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nur Pflegeleistungen, die während der 
letzten drei Jahre vor dem tod des Erb-
lassers erbracht wurden. Wichtig ist 
auch, dass das verlassenschaftsver-
fahren dadurch nicht unverhältnismä-
ßig verlängert werden soll. deswegen 
soll das verlassenschaftsgericht auch 
nur über unstrittige und auf Basis der 
Ergebnisse des verlassenschaftsver-
fahrens abschließend aufzuklärende 
Ansprüche der Pflegenden entschei-
den müssen.

freiheit: Wie läuft das Verlassen-
schaftsverfahren nun genau ab? Wie 
ist hier die Vorgangsweise?
brandstetter: der Notar als Gerichts-
kommissar soll zunächst versuchen, 
das Einvernehmen über die Abgeltung 
der Pflegeleistungen herzustellen. 
Konnte kein Einvernehmen hergestellt 
werden, so muss das Gericht über die 
Ansprüche entscheiden. Zudem kön-

nen Notar und  verlassenschaftsge-
richt die nötigen informationen und 
unterlagen vom zuständigen träger 
zum vom Erblasser bezogenen Pfle-
gegeld einholen. dabei geht es unter 
anderem um die höhe des vermögens, 
die Pflegestufe des Verstorbenen so-
wie um das Ausmaß der erbrachten 
Pflegeleistung. So soll die Grundlage 
für die Bemessung der Abgeltung für 
die geleistete Pflege erhoben werden. 

freiheit: sie meinten, es werden nur 
Pflegeleistungen berücksichtigt, die 
in den vergangenen drei Jahren vor 
dem tod des erblassers erbracht wor-
den sind. Wie will man hier nachwei-
sen, wer tatsächlich gepflegt hat? 
brandstetter: Wie bereits gesagt, im 
Rahmen des verlassenschaftsverfah-
rens können Ansprüche nur dann zu-
gesprochen werden, wenn sie unstrit-
tig sind. ist dies nicht der Fall, muss 

ohnehin geklagt werden und dann fällt 
dies in die Zuständigkeit der Gerichte. 
diese haben dann wiederum entspre-
chende Möglichkeiten, die Wahrheit 
herauszufinden. Ich sehe hier also kei-
ne Gefahr eines Missbrauchs. 

freiheit: Wer hat Anspruch auf be-
rücksichtigung im Verlassenschafts-
verfahren?
brandstetter: Anspruch haben ge-
setzliche Erben, nahe Angehörige, wie 
beispielsweise die Schwiegertochter 
sowie auch der Lebensgefährte des 
Erblassers. diese müssen also nicht 
mehr wie bisher ihren Anspruch ein-
klagen, sondern können diesen gleich 
im Rahmen des verlassenschaftsver-
fahrens geltend machen. Aber auch 
nur dann, wenn sie zuvor keine Gegen-
leistung für ihre Pflegedienste erhal-
ten haben. 

www.bmj.gv.at
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die ordner

Reinhold lopatka
Wir stellen vor: öAAblerinnen und öAAbler im Parlament! diesmal: 

Der gebürtige Steirer Reinhold Lopatka kann auf langjährige Erfahrung in der 
Politik zurückblicken. Bevor er am 12. Dezember 2013 Klubobmann der ÖVP wurde, 
war er Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten, Staatssekretär im Finanzministerium und Staatssekretär für Sport 
im Bundeskanzleramt sowie Generalsekretär der ÖVP-Bundespartei und Klubobmann 
der steirischen Volkspartei im Steiermärkischen Landtag. 
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FREihEit | ParlamentariSmuS erklärt:

die ordner sind jene Abgeordneten 
zum Nationalrat bzw. jene Mitglieder 
des Bundesrates, die für die eigene 
Fraktion am ordnungsgemäßen Ablauf 
der parlamentarischen verhandlun-
gen mitwirken. Zu den Aufgaben der 
ordner zählt es zum Beispiel, zu Be-
ginn einer Plenarsitzung die Rednerin-
nen und Redner ihres jeweiligen Klubs 
bzw. ihrer jeweiligen Fraktion dem am 
Präsidium diensthabenden Bediens-
teten der Parlamentsdirektion zur Er-
stellung der Rednerliste zu melden.

im Nationalrat werden die ordner 
ebenso wie die drei Präsidenten und 
die Schriftführer in der konstituieren-
den Sitzung des Nationalrates für die 
gesamte Gesetzgebungsperiode ge-
wählt. Laut Geschäftsordnungsgesetz 
sind „mindestens drei ordner“ zu wäh-
len. in der parlamentarischen Praxis 
gibt es für jeden Klub eine ordnerin 
bzw. einen ordner.

im Bundesrat werden die ordner – wie 
die beiden vizepräsidenten und die 

Schriftführer – anlässlich jedes Wech-
sels im vorsitz neu gewählt. Es hat auf 
jede Fraktion mindestens ein ordner 
zu entfallen.

Für die ÖvP agiert derzeit im National-
rat die Wiener Abgeordnete Gabriele 
tamandl als ordnerin, im Bundesrat 
ist es der oberösterreicher Ferdinand 
tiefnig.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die Politik gekom-
men?
ich habe bereits neben dem Studium be-
gonnen, mich als Studentenvertreter und 
in der Jungen ÖvP politisch zu engagieren, 
und habe gemerkt, wie spannend und he-
rausfordernd die Politik ist. und dass man 
wirklich etwas verändern kann, wenn man 
kämpft.

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten An-
liegen in der Politik?
ich lege großen Wert auf gute Zusam-
menarbeit – innerhalb der Partei ebenso 
wie über Parteigrenzen hinweg. Es ist mir 
wichtig, junge Leute für die Politik zu be-
geistern. und ich möchte, dass sich Leis-
tung lohnt – das motiviert und entspricht 
meinem Sinn für Gerechtigkeit.

freiheit:  Was war Ihr größter Erfolg?
Woran misst sich Erfolg? Für mich ist je-
mand erfolgreich, der seine Werte lebt, 
soziales Bewusstsein hat und in der poli-
tischen Arbeit Mensch bleibt. Erfolgreich 
war ich sicherlich als Wahlkampfleiter für 
Wolfgang Schüssel 2002 (plus 15 Prozent) 
und für Landeshauptmann Waltraud Klas-
nic 2009 (plus 11 Prozent).

freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
dass ich durch meine Arbeit die Welt ein 
bisschen besser zurücklassen kann als ich 
sie vorgefunden habe.

freiheit:  Was ist ihr motto?
Quidquid agis, prudenter agas et respice fi-
nem - Was auch immer du tust, tue es klug 
und bedenke das Ende.

www.lopatka.at

steckbrief 
Geburtstag und -ort: 
27. Jänner 1960, Vorau
Beruf: Klubobmann
Familienstand: 
verheiratet, 3 Söhne
Lieblingsspeise: 
Steirisches Wurzelfleisch
Lieblingsbuch: 
Albert Camus: „Hochzeit 
des Lichts“, Haruki 
Murakami: „Wovon ich 
rede, wenn ich vom Laufen 
rede“ und Gabriel Garcia 
Marquez: „Von der Liebe 
und anderen Dämonen“
Lieblingsfilm: Zurzeit: 
„Django unchained“
Liebstes Reiseziel: Italien
Hobbys:  Marathon laufen 
und lesen



SAISoNSTART FüR DEN  
PALLAS ATHENE-BRuNNEN 
VoR DEM PARLAMENT

Seit der osterwoche ist der 
Pallas-Athene-brunnen vor dem 
Parlament nach der Winterpause 
wieder „in Betrieb.“ der Brunnen 
wurde abgedeckt, gereinigt und mit 
Wasser gefüllt. die weithin sichtbare 
Brunnenanlage – treffpunkt vieler 
touristen- und Schülergruppen vor 
dem Parlament – wurde nach den 
Plänen des dänischen Architekten 
theophil hansen entworfen und 
gebaut. Zu Füßen der Pallas Athene, 
der griechischen Göttin der Weisheit, 
sieht man zwei Skulpturenpaare, die 
die Hauptflüsse der Monarchie Donau, 
inn, Elbe und Moldau symbolisieren. 

MILLIoNSTER BESuCHER IM 
PARLAMENT

Eine Familie aus Perchtoldsdorf 
wurde vor kurzem als millionste 
Besucher seit der Errichtung des 
Besucherzentrums im Parlament vor 
knapp zehn Jahren gefeiert.

Seit das Besucherzentrum zu 
einem modernen servicezentrum 
ausgebaut wurde und ein großes 
Angebot an Service, information und 
Führungen anbietet, stieg die jährliche 
Anzahl der Besucherinnen und 
Besucher im Rahmen von Führungen 
von durchschnittlich 65.000 auf 

rund 100.000 an. Ein großer teil der 
Führungen erfolgt durch Abgeordnete 
selbst oder deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

ÖVP-PARLAMENTSKLuB GoES 
FACEBooK

Seit April ist der ÖvP-Parlamentsklub 
auch mit einer eigenen Seite auf 
facebook vertreten. Auf www.facebook.
com/oevpklub kann man aktuelle 
informationen über veranstaltungen, 
die Arbeit im Parlament und die tätigkeit 
unserer Abgeordneten erhalten.

PREMIERE LEHRLINGS-
PARLAMENT

dass Jugendliche im Sitzungssaal 
des Nationalrats als „Abgeordnete“ 
politisch debattieren, ist im hohen 
haus nichts Neues - immerhin tagt 
das „Jugendparlament“ zweimal 
jährlich. Es war dennoch eine Premi-
ere, als 100 junge Menschen das Ple-
num in der Absicht betraten, hier das 
Wort zu ergreifen, denn es handelte 
sich um Mitglieder des ersten „lehr-
lingsparlaments“. thema der Lehr-
linge, die in die Rolle von Abgeordne-
ten schlüpften, waren die Regeln für 
den umgang zwischen Ausbildern 
und Lehrlingen. die jugendlichen „Ab-
geordneten“ wurden bei der Erarbei-
tung ihrer Positionen unter anderem 
von ÖvP-Jugendsprecher Abg. Asdin 

El habbassi mit Rat und tat unter-
stützt.

FAIRTRADE-FRüHSTüCK IN 
DER SäuLENHALLE

Einer mittlerweile schon langjährigen 
tradition folgend haben Fairtrade 
Österreich, die AWEPA Sektion 
Österreich und das Klimabündnis 
Österreich zu einem „fairtrade“-
frühstück in die Säulenhalle ins 
Parlament geladen. Neben dem 
fairen Frühstück gab es auch viel 
information über faire Erzeugung, faire 
Arbeitsbedingungen und faire Produkte, 
und eine verkaufsausstellung von 
solchen Lebensmitteln und netten 
Geschenken.

FüR MEHR SCHuLAuToNoMIE

Mandatare des ÖvP-Parlamentsklubs 
unterstützten bei einer Aktion vor 
dem Parlament das Kernanliegen 
der schülerunion Wien nach mehr 
Gestaltungsspielräumen an allen 
Schulen.

 www.oevpklub.at
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in schwierigen Zeiten geht es darum, 
unternehmen zu entlasten, die Wirt-
schaft anzukurbeln und damit Ar-
beitsplätze zu schaffen. Lh-Stv. Franz 
Steindl hat daher zwei konkrete initia-
tiven gestartet: mit dem rot-goldenen 
Lehrlingsplan können sofort 500 Lehr-
stellen geschaffen werden. „das ist eine 
konkrete Maßnahme, um Arbeitsplatz-
Perspektiven für Burgenlands Jugend 
zu stärken. und mit der Job-initiative für 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer unterstützen wir Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer über 50 
Jahre und burgenländische Gemeinden 
und Betriebe.“ 

Auch die SPÖ erkennt letztlich, dass die 
ÖvP-vorschläge gut sind und funktio-
nieren. Beim rot-goldenen Lehrlingsplan 
hat die SPÖ den vorschlag von Franz 
Steindl anfangs bekämpft, mittlerwei-
le bewirbt das Land Burgenland sogar 
medial ein Lehrlingsprogramm, das auf 
dem rot-goldenen Lehrlingsplan auf-
baut: www.wirsuchenlehrlinge.at. Franz 
Steindl hat das Projekt  www.lehrlink.at  
präsentiert, wo junge Menschen umfas-
sende Berufs- und Lehrlingsinfos auf 
einen Klick finden. Für den ländlichen 
Raum arbeitet die ÖvP Burgenland mit 
ganzer Kraft daran, dass die Steuermit-

tel im Rahmen des Finanzausgleichs 
gerechter als bisher verteilt werden. Es 
braucht eine Aufhebung des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels bei der Zuwei-
sung der Ertragsanteile an die einzelnen 
Bundesländer. Es kann nicht sein, dass 
ein Einwohner einer burgenländischen 
Gemeinde weniger Geld wert ist, als ein 
Einwohner Wiens. 

„Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir 
im verkehrsbereich“, betont Bernhard  
hirczy. Rund 40.000 Burgenländerin-
nen und Burgenländer pendeln täglich 
oder wöchentlich an ihren Arbeitsplatz. 
Bei der Landtagswahl geht es also um 

viel – nicht nur für die Parteien, sondern 
vor allem für das Burgenland. die SPÖ 
spielt dabei ein scheinheiliges Spiel: Auf 
Landesebene bereitet Landeshaupt-
mann Niessl eine Koalition mit der FPÖ 
vor, aber auf Bundesebene warnt die 
SPÖ vor einer blauen Regierungsbetei-
ligung. umso wichtiger ist es, dass die 
ÖvP Burgenland stark aus dieser Wahl 
hervorgeht: damit sich ÖAAB und ÖvP 
auch in Zukunft stark machen können 
für Arbeitsplätze im Burgenland, für 
den ländlichen Raum und für unsere 
Jugend.

www.oeaab-bgld.at

Voller einsatz für das burgenland 
Am 31. Mai wird der Burgenländische Landtag neu gewählt. „Wir arbeiten mit vollem Einsatz vor allem 
für drei Themenbereiche: für Arbeitsplätze, für den ländlichen Raum und für unsere Jungen“, erklärt 
 Burgenlands ÖAAB-Landesobmann Bernhard Hirczy.
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ÖAAB-Landesobmann vbgm. Bernhard hirczy und ÖAAB-Geschäftsführer vbgm. Michael ulrich sind 
Kandidaten bei der Landtagswahl. 

lh-Stv. Franz Steindl arbeitet  
für arbeitsplätze, mobilität  
und Chancen für die Jugend.
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Blicken wir kurz zurück. Nach intensi-
ven politischen Auseinandersetzungen 
erobert die SPÖ 2005 unter Franz voves 
den ersten Platz bei der Landtags-
wahl und stellt erstmals seit 1945 den 
Landeshauptmann. hermann Schüt-
zenhöfer übernimmt die ÖvP nach 
der historischen Wahlniederlage als 
Parteiobmann. Bei der Landtagswahl 
2010 ist die ÖvP wieder auf Augenhöhe 
und nur 7.123 Stimmen hinter der SPÖ. 
hermann Schützenhöfer und Franz 
voves entschließen sich, die Querelen 
der letzten Jahre zwischen den beiden 
Parteien hinter sich zu lassen und ei-
nigen sich darauf, die Steiermark auf 
Reformkurs zu bringen. die beiden Re-
formpartner handeln eine Agenda für 
die nächste Jahre aus, die die Steier-
mark wieder zukunftsfit machen soll. 

die Steiermark wurde seit 2010 struk-
turell verändert, die Bezirks- und vor 
allem die Gemeindestruktur wurden 
an aktuelle herausforderungen ange-
passt. der Landtag wurde verkleinert, 
die Zusammensetzung der Landes-
regierung nach dem Proporzsystem 
abgeschafft und die organisations-
struktur des Amtes der Landesregie-
rung verbessert. daneben wurde eine 
haushaltsreform umgesetzt und – als 
einer der härtesten Brocken neben der 
Gemeindestrukturreform – erstmals 
seit Jahrzehnten ein ausgeglichener 
Landeshaushalt beschlossen. dies 
ging keineswegs ohne Widerstand und 
nicht ohne massive Anstrengungen 
der beteiligten Partner über die Büh-
ne. in mühevollen verhandlungen ist 
es aber gelungen, die Steiermark dort-
hin zu bringen, wo sie jetzt ist. Nach 
der Gemeindestrukturreform, wo es 
in unzähligen Gesprächen mit Bür-
germeisterinnen, Bürgermeistern und 

Gemeindefunktionären gemeinsam 
geschafft wurde, die Landkarte der 
Steiermark neu zu zeichnen und die 
Gemeinden für aktuelle Anforderungen 
an die kommunale Ebene zu rüsten, 
stand vor knapp einem Monat die Wahl 
der neuen Gemeinderäte in den Ge-
meinden an. viele neue Personen ha-
ben sich der herausforderung der Wahl 
gestellt. Aber auch viele – man möchte 
fast sagen altgediente – Persönlichkei-
ten kandidierten voller Motivation in 
den teils neu zusammengefügten Ge-
meinden und wollen (wieder) etwas be-
wegen für ihre Bürgerinnen und Bürger.  
der 22. März 2015 hat gezeigt, wie der 
Reformkurs von ÖvP und SPÖ für die 
Steiermark, die Arbeit für das Land 
bei den Wählerinnen und Wählern 
ankommt. die Gemeinderatswahlen 
brachte nach dem historisch besten 
Ergebnis der Nachkriegszeit im Jahr 
2010 – wenn man von den im vorfeld 
prognostizierten Ergebnissen ausge-
gangen wäre – ein relativ gutes Ergeb-
nis für die ÖvP. und auch die SPÖ muss-
te nur geringe verluste hinnehmen. das 
Wahljahr 2015, wo auf die Gemeinde-

ratswahlen nun am 31. Mai die Land-
tagswahl folgt, wird für alle agierenden 
Personen auf der politischen Bühne 
sehr spannend. Sieben Jahre, die von 
Konflikt und Konfrontation geprägt 
waren, folgten mehr als vier Jahre in-
tensiver und zunehmend vertrauens-
basierter Zusammenarbeit zwischen 
SPÖ und ÖvP in der Steiermark. die 
Ergebnisse bei der Gemeinderatswahl 
und die aktuellen umfragen zeigen 
auch jetzt, dass der Kurs, der von den 
Reformpartnern Schützenhöfer und 
voves eingeschlagen wurde, von einer 
breiten Mehrheit der Steirerinnen und 
Steirer mitgetragen wird. Es wurde von 
den Menschen erkannt und anerkannt, 
dass es nicht so weiter gehen konnte, 
und dringend gehandelt werden muss-
te.  

Mit der Entscheidung, dass die Wahl 
nun statt im herbst bereits Ende Mai 
stattfindet, haben die Reformpartner 
gezeigt, dass der Wille zur Weiterfüh-
rung der Arbeit für die Steiermark auch 
über die Wahlperiode hinaus besteht. 
und mit der persönlichen Entschei-
dung, dass hermann Schützenhöfer 
wieder als Spitzenkandidat der Stei-
rischen volkspartei vorsteht und - so 
die Wahl ein entsprechendes Ergeb-
nis bringt - auch als Regierungspart-
ner zur verfügung steht, ist auch die 
Möglichkeit gewahrt, ab Sommer mit 
der in den letzten Jahren begonnenen 
Arbeit als Zukunftspartnerschaft wei-
terzumachen. die herausforderung 
wird nun aber sein, diese Anerkennung 
der Arbeit und den Mut zur Reform in 
entsprechende Wahlergebnisse umzu-
münzen. Wir sind gefordert! 

www.stvp.at

der Wandel der politischen Kultur 
in der steiermark 
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hermann Schützenhöfer ist Spitzenkandidat der 
Steirischen vP am 31. Mai 2015.
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Was ruft der Boulevard reflexartig her-
bei, sobald es um die Erstellung eines 
Budgets oder Sparzwänge des Bundes 
geht? – Richtig: die Beamten sollen zah-
len. Mit „Sparen in der verwaltung“ sei 
alles zu finanzieren. Schließlich gebe es 
doch nach wie vor Privilegien en masse 
in den öffentlichen diensten, da müsse 
man nur zugreifen!

das klingt in ihren ohren nach einseiti-
gem, undifferenzierten Beamten-Bas-
hing? Nach Milchmädchenrechnung 
und den berühmten Äpfeln und Birnen, 
die miteinander verglichen werden? 
dann haben Sie sich womöglich ein we-
nig tiefer mit der Materie beschäftigt, 
als dies einer der bekanntesten Bürger-
meister Österreichs nach jüngsten Aus-
sagen vermuten lässt. und vollkommen 
Recht.

standortfaktor öffentlicher dienst

in Wahrheit leisten die öffentlich Be-
diensteten hochwertige Arbeit für die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Lan-
des und sorgen für Rechtsstaatlichkeit, 
innere und äußere Sicherheit, Bildung, 
Gesundheitsversorgung, korruptions-
freie verwaltung und vieles mehr. Sie 
sichern die Rahmenbedingungen für ei-
nen gemeinwohlorientierten Leistungs-
staat. dies wird auch im internationalen 
vergleich immer wieder festgestellt und 
bietet einen wesentlichen Standortvor-
teil bei der Ansiedlung internationaler 
Konzerne und unternehmen.

und dies tun wir in Österreich im Übri-
gen mit einem überaus schlanken, ef-

fizienten Öffentlichen Dienst: Denn die 
Wahrheit ist, dass wir nicht erst heute 
zu sparen beginnen, sondern es gehört 
seit Jahren zum alltäglichen Programm 
– denken wir nur an die Pensionshar-
monisierung, die für die Zukunft gleiche 
Pensionssysteme für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer garantie-
ren wird und als wahre Strukturreform 
über die Jahre mehrere Milliarden Euro 
Steuergeld spart. oder den seit mehr 
als 10 Jahren geltenden Grundsatz, im 
Bundesdienst (wenn überhaupt) nur 
jede zweite freiwerdende Planstelle 
nachzubesetzen und den nun geltenden 
Aufnahmestopp, Maßnahmen, durch 
die seit dem Jahr 2000 mehr als 10.000 
Planstellen abgebaut und hunderte Mil-
lionen Euro gespart wurden! diese und 
zahlreiche andere Maßnahmen haben 
dazu geführt, dass wir in Österreich mit 
einem Anteil Öffentlich Bediensteter an 
der Gesamtbevölkerung von 10,7 Pro-
zent weit unter dem bei 15,5 Prozent lie-
genden oECd-Schnitt liegen – von den 

skandinavischen Ländern, die mehr als 
30 Prozent aufweisen, ganz zu schwei-
gen.

All dies zeigt: Wir sind und waren uns als 
öffentliche dienste unserer verantwor-
tung im Sinne des Staatsganzen stets 
bewusst. Aber auch der dienstgeber 
trägt eine verantwortung seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gegen-
über, die trotz neuer herausforderungen 
und schwieriger Arbeitssituationen tag 
für tag ihr bestes leisten! und das heißt 
auch, dass endlich Schluss sein muss 
mit den einseitigen und durchsichtigen 
Attacken auf den Öffentlichen dienst – 
und damit die Menschen, die für Bund, 
Länder und Gemeinden, für die Bürge-
rinnen und Bürger arbeiten. 

denn eines ist klar: Wir sind nicht die 
freie Rücklage der Republik!

www.goed.at

„schluss mit Attacken auf den
öffentlichen dienst!“
GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer verwehrt sich im freiheit-Kommentar gegen unsachliche und popu-
listische Berichterstattung, die falsch informiert und Feindbilder schafft.
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GÖd-vorsitzender Fritz Neugebauer verwehrt sich im freiheit-Kommentar gegen unsachliche und 
populistische Berichterstattung.
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Provisorien sind 
eine typisch „ös-
terreichische Lö-
sung“. in diese Ka-
tegorie fällt auch 
der Pflegefonds, 
der 2018 ausläuft. 

„Der Pflegefonds 
ist grundsätzlich 
keine schlechte 
Sache, sichert 

er doch vorläufig die Finanzierung 
der stetig wachsenden Pflegekos-
ten“, betont helmut Feilmair, der vize-
präsident der AK oberösterreich. „Für 
die Zeit nach 2018 ist aber eine 
dauerhafte Lösung anzustreben“, 
appelliert Feilmair insbesonde-
re an SPÖ-Sozialminister Rudolf 
hundstorfer  und verweist auf das 
ÖAAB-Konzept des Pflege-Siche-
rungsbeitrages.
Feilmair: „Wir dürfen uns freuen, 
dass die Menschen immer älter 
werden. damit steigt aber auch 
der Anteil der Pflegebedürftigen, 
laut Wifo ist bis 2030 mit mehr als 
einer verdoppelung des öffentli-
chen Aufwands im Pflegebereich 
zu rechnen. um diese Kostenstei-
gerungen bewältigen zu können, 
braucht es eine dauerhafte Lösung 
in Form des Pflege-Sicherungsbei-
trags.“
Der Pflege-Sicherungsbeitrag soll 
ein Prozent betragen und von allen 
Einkommen eingehoben werden. 
Für Familien soll es einen Bonus 
geben. Je mehr Kinder in der Fa-
milie, desto größer der Bonus. Zu-
dem sollen jegliche Rückgriffe auf 
das Vermögen der zu Pflegenden 
entfallen. Feilmair: „Es ist nicht 
gerecht, wenn ausgerechnet jene 
bestraft werden, die ihr Leben lang 
etwas angespart haben.“

www.arbeiterkammer.com

„die Regierung 
hat eingesehen, 
dass es höchst 
an der Zeit war, 
die Beschäftig-
ten zu entlas-
ten“, ist tirols 
AK Präsident 
Erwin  Zangerl 
überzeugt. „Ei-
gentlich traurig, 

dass es dafür unserer österreich-
weiten unterschriften-Aktion be-
durfte. die initialzündung haben 
die Arbeiterkammern in tirol und 
vorarlberg gesetzt, und mit unter-
stützung des ÖGB konnten 882.184 
unterschriften für die Lohnsteuer-
senkung gesammelt werden. dieser 
Erfolg zeigt auch, wie stark die Be-
schäftigten sind, wenn sie gemein-
sam für ihre Forderungen eintreten.“
Zufrieden ist Zangerl auch damit, 
dass 4,9 Milliarden Euro in die 
Tarif reform fließen sollen: „Zum 
Glück wurde erkannt, dass ein Gut-
teil davon lukriert werden kann, 
wenn endlich der Steuerbetrug be-
kämpft wird.“ Besonders erfreulich 
sind für Zangerl die vielen Erleich-
terungen, von denen gerade Men-
schen mit niedrigeren Einkommen 
profitieren.
Auf eine Abschaffung der kalten 
Progression müssen die Beschäf-
tigten jedoch weiter warten. Auch 
die von der AK geforderte vermö-
genssteuer wurde bedauerlicher-
weise nicht durchgesetzt. So blei-
ben die reichsten 10 Prozent der 
Bevölkerung, die 69 Prozent des 
gesamten Privatvermögens be-
sitzen, verschont. die details der 
Gegenfinanzierung, die noch nicht 
vorliegen, wird sich die AK genau 
anschauen und dann Stellung neh-
men.

Anfragen zu teils 
horrenden Rech-
nungen für han-
dy, internet und 
tv nehmen in der 
AK vorarlberg lei-
der noch immer 
zu. „2014 waren 
es 4.410, um 100 
mehr als 2012“, 
berichtet AK Prä-

sident hubert hämmerle. „Erst kürz-
lich sollte ein Roaming-opfer 12.000 
Euro zahlen.“
hatte der Mobilfunkbetreibers A1 
(telekom Austria) dem in Lustenau 
an der Schweizer Grenze lebenden 
Mann doch vier verbindungen ins 
Schweizer Netz und einen daten-
verbrauch von 823,24 MB aufgelis-
tet und dafür netto 10.467,25 Euro 
verrechnet, macht rund 12.000 Euro 
brutto. doch die intervention der AK 
war erfolgreich. So ließ das display 
des Routers nicht erkennen, welches 
Netz angewählt worden war. Zudem 
war der A1-Kunde bei vertragsab-
schluss weder auf die Gefahr von 
Roaming-Kosten hingewiesen wor-
den, noch auf die Möglichkeit, aus-
ländische Netze zu deaktivieren.
dabei sollten Anbieter laut Roa-
ming-iii-verordnung, Artikel 58, 
angemessene Schritte unterneh-
men, um Kunden davor zu bewah-
ren, dass ihnen Gebühren berech-
net werden. „Allein in den sechs 
größten Fällen 2014 konnten wir 
Klienten 25.000 Euro ersparen“, so 
hämmerle.  Er fordert deshalb, „dass 
Überziehungswarnungen an eine 
ausgewählte Nummer der haften-
den Person geschickt werden müs-
sen. und Funktionen, wie Mehrwert-
SMS, dürften nicht von vornherein 
freigeschaltet werden.“

www.ak-vorarlberg.at

hELMut FEiLMAiR 
Pflege: öAAb-modell 
bringt sicherheit bei 
der finAnZierung

ERWiN ZANGERL
lohnsteuersenKung 
ist dAs ergebnis  
unseres Protests

huBERt hÄMMERLE
Ärger mit dem hAndY:
roAming-oPfer sollte
12.000 euro ZAhlen

hELMut FEiLMAiR, 
AK-viZEPRÄSidENt 
oBERÖStERREiCh

ERWiN ZANGERL, 
BAK-viZEPRÄSidENt 
uNd AK-PRÄSidENt 
tiRoL

huBERt hÄMMERLE, 
AK-PRÄSidENt  
voRARLBERG
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in einem Doppelinterview bekräftigten der ehe-

malige landesobmann des ÖaaB Vorarlberg und 

erster nicht-sozialistische ak-Präsident Bertram 

Jäger und außenminister und JVP-Bundesobmann 

Sebastian kurz die Wichtigkeit des ÖaaB für die 

entwicklung Österreichs in der Vergangenheit 

und in der Zukunft.

ÖaaB einst und heute: Der ehemalige landessekretär des ÖaaB oberösterreich, Georg Bachmair, der jetzige landessekretär des oÖaaB, Wolfgang Brandstätter, und der ehemalige ÖaaB-Gene-ralsekretär Walter tancsits folgten der einladung ins Parlament. 

„Der ÖaaB arbeitet effizient und verlässlich. er tut nicht das, 

was populär oder opportun erscheint, sondern das, was richtig 

ist“, betont Vizekanzler reinhold mitterlehner in seinen Gruß-

worten (auf dem Foto gemeinsam mit Finanzminister hans Jörg 

Schelling und Generalsekretär august Wöginger).

Bundesobfrau Johanna mikl-leitner begrüßte die zahlreich erschiene-
nen Festgäste im abgeordnetensprechzimmer des Parlaments.

unter dem Motto „sozial handeln - 
nachhaltig leben“ feierte der ÖAAB 
sein 70-jähriges Bestehen. der Ein-
ladung von ÖAAB-Bundesobfrau 
Johanna Mikl-Leitner und ÖAAB-
Generalsekretär August Wöginger 
waren mehr als 200 Gäste gefolgt, 
darunter auch vizekanzler Reinhold 
Mitterlehner, die Bundesminister 
hans Jörg Schelling und Sebastian  
Kurz sowie der Zweite National-
ratspräsident Karlheinz Kopf und 
ÖvP-Klubobmann Reinhold Lopatka.  
Auch die ehemaligen ÖAAB-Bun-
desobmänner Alois Mock, herbert 
Kohlmaier, Robert Lichal und Josef 
höchtl konnten begrüßt werden. „70 
Jahre ÖAAB bedeuten 70 Jahre Zu-
kunft. das heißt 70 Jahre Arbeit für 
die Menschen in unserem Land - 
mit großen Erfolgen, begeisternden 
ideen und großartigen Persönlich-
keiten“, hieß die Bundesobfrau die 
Festgäste willkommen.

Mehr Fotos finden Sie unter: 
www.oeaab.com

www.facebook.com/oeaab

70 Jahre öAAb
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Bundesobfrau Johanna mikl-leitner, 

der ehemalige Bundesobmann und 

ÖVP-ehrenparteiobmann alois mock 

mit Gattin edith und ÖVP-Generalse-

kretär Gernot Blümel genossen die 

die Feierstunde.

WB-Generalsekretär Peter haubner, ehem. Staatssekretär Jochen 

Danninger,  Bundesobfrau Johanna mikl-leitner und PVa-Generaldi-

rektor Winfried Pinggera.

Der langjährige Bundesobmann robert lichal, Präsidentin des 

 Bundesrats Sonja Zwazl, nÖaaB-landesobmann Wolfgang Sobotka, 

abg.z.nr a.D. hermann kraft, labg. notburga astleitner und der ehe-

malige Bundesobmann Josef höchtl folgten der einladung des ÖaaB.

ihren mitstreiterinnen und mitstreitern aus den Bundesländern  Beate Palfrader, Gabriele tamandl, Christopher Drexler, Franz hiesl, Bernhard hirczy, edgar mayer, Wolfgang Sobotka, maximilian Buchbauer und robert haimerl überreichte Johanna mikl-leitner nussbäume als Symbol für die vielen nüsse, die sie gemeinsam in den nächsten Jahren zu knacken haben werden.

Der aaB tirol war bei den Feierlich-keiten im abgeordnetensprechzim-
mer des Paralments stark vertreten: landesobfrau Beate Palfrader, ak-
Präsident erwin Zangerl, landesge-schäftsführerin tanja rupprecht und Büroleiterin Birgit Winkel.

Geballte nÖ-Power: GÖD-Vorsitzender alfred Schöls, Sandra kern, nÖ-lak  kammeramtsdirektor Walter medosch,  ak-Vizepräsident Franz hemm
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Gelegenheit, eine Persönlichkeit der 
österreichischen Politik zu ehren, bot 
die Überreichung des Großen Silber-
nen Ehrenzeichen am Bande für ver-
dienste um die Republik Österreich 
an den langjährigen Parlamentarier 
und Zweiten Präsidenten des Na-
tionalrates a.d., Fritz Neugebauer. 
Nationalratspräsidentin doris Bu-
res überreichte die hohe Auszeich-
nung im Rahmen einer Feierstunde 
im Parlament, bei der vizekanzler 
Reinhold Mitterlehner, ÖAAB-Bun-
desobfrau und innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner und Finanzmi-
nister hans Jörg Schelling ebenso 
wie ehemalige Mitglieder von Bun-
desregierungen sowie Abgeordne-
te und Bundesräte teilnahmen. die 
Laudatio für Fritz Neugebauer hielt 
Bundesminister a.d. Martin Barten-

Mehr als 200 oberösterreichische Ge-
meinden beteiligen sich auch heuer 
wieder an der traditionellen Sand-
kistenfüllaktion des oÖAAB. die ein-
zigartige Serviceleistung für Familien 
wird gemeinsam mit der oÖvP und 
den weiteren teilorganisationen je-
des Jahr im Frühjahr durchgeführt 
und erfreut Jahr für Jahr viele Kinder. 
Mehr als 8.000 Familien profitieren 
von dieser Aktion. damit die Sandkis-
ten gleich eingeweiht werden können, 
erhalten die Kinder ein Sandspielzeug 
als Geschenk. Für die Eltern gibt es 
den aktuellen oÖAAB-Familienratge-
ber, in dem Fördertipps und rechtli-
che Grundsätze zur vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zusammengefasst 
sind. „die Sandkistenfüllaktion hat 
beim oÖAAB große tradition und zeigt, 
wie sehr uns Familien am herzen lie-
gen“, so ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger. 

www.ooe-oeaab.at

vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Zweiter Nationalratspräsident a.d. Fritz Neugebauer und ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner mit Rapid Wien torte als Geschenk.

 ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger bei der Sandkasten-Füllaktion in seiner heimatgemeinde 
Sigharting.

Großes Silbernes Ehrenzeichen für Fritz Neugebauer 
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stein. Als verspätetes symbolisches 
Geburtstagsgeschenk überreichte 
ihm die Bundesobfrau eine torte in 

den vereinsfarben von Neugebauers 
Lieblings-Fußballklubs Rapid Wien. 

www.parlament.gv.at

August Wöginger: Gratis-Sand für Familien in Oberösterreich
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die ÖvP gibt sich in naher Zukunft ein 
neues Parteiprogramm und setzt neue 
inhaltliche Schwerpunkte. der ÖvP wird 
gerne nachgesagt, dass sie auf einer 

„schwierigen“ Struktur aufgebaut ist, 
dass sie sowohl regional als auch bün-
disch die interessen gegeneinander ab-
wägen muss, und es immer wieder eine 
herausforderung ist, einen gemein-
samen Nenner zu finden. Ich bin der 
Meinung, dass dieses Fundament die 
Breite unserer Partei widerspiegelt und 
auch unsere Stärke ist.

hier unterscheiden wir uns von ande-
ren Parteien, denn nur in der ÖvP kann 
die innerparteiliche Sozialpartner-
schaft auch gelebt werden – und das 
tag für tag. Beispielsweise haben wir 
sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeit-
gebervertreter in unserer Partei, daher 
können wir uns immer wieder in die 
Position des anderen hineinversetzen. 
Wir wissen, mit welchen Problemen 
der verhandlungspartner zu kämpfen 
und welche interessen er zu vertreten 
hat. Mit dieser gelebten und bewährten 
Sozialpartnerschaft können wir geeint 
und mit einer Sprache zur Weiterent-
wicklung des Landes beitragen.

Als ÖAAB setzen wir uns für die interes-
sen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ein, ohne auf starre Partei- oder 
Ständepositionen zu beharren. Jede 
Bevölkerungsgruppe und jede Berufs-
gruppe in Österreich hat berechtigte 
interessen, die wir in der Partei und in 
der Gesellschaftspolitik respektieren 
sollten. Mit unserer vielfältigen Struktur 
haben wir die Möglichkeit, das Gesamte 
im Blickwinkel zu haben.

öVP – doch die PArtei der 
ZuKunft?

impuls

Abg.z.NR August Wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)

ÖAAB-Bundesobfrau BM Johanna 
Mikl-Leitner und der obmann der All-
gemeinen unfallversicherungsanstalt 
thomas Gebell präsentierten das Pro-
jekt „Kinderpolizei neu“. im Rahmen 
dieses Projektes sensibilisieren Poli-
zistinnen und Polizisten das Bewusst-
sein der Kinder für Gefahren. „das 
Präventionsprojekt Kinderpolizei soll 
unsere Kleinsten dabei unterstützen, 
sicher groß zu werden“, betonte die 
Bundesobfrau. „Kinder sind ab dem 

verpflichtenden Kindergartenjahr bei  
der AuvA unfallversichert und ein 
besonderer Schwerpunkt in unseren 
Präventionsangeboten“, so thomas 
Gebell. das bestehende Projekt „Kin-
derpolizei“ wird nun um die Kompo-
nente der unfallprävention erweitert, 
wie sie die AuvA betreibt. Gemeinsam 
werden veranstaltungen unterstützt, 
die der unfallverhütung dienen und 
die Sicherheit von Kindern heben. 

www.auva.at

im Rahmen der alljährlichen NÖAAB-
Ehrungsfeier wurde BR a.d. direktor 
Walter Mayr die Liese-Prokop-Eh-
renmedaille für besondere und he-
rausragende Leistungen verliehen. 
NÖAAB-obmann Sobotka unterstrich 
die Schaffenskraft Mayrs, der lange 
Jahre als Landesgeschäftsführer tätig 
war und seit über 50 Jahren eng mit 
dem ÖAAB verbunden ist: „Es ist die 
höchste Anerkennung, die wir im NÖ-
AAB vergeben. das Wirken der träger 
prägt unser Land und wird von allen 
geschätzt. Walter Mayr ist in vielerlei 
hinsicht ein Wegbereiter, vor allem 
aber zeichnet ihn sein unermüdlicher 
Einsatz für soziale Projekte aus.“ Ne-
ben Walter Mayr sind nur fünf Perso-
nen, Altlandeshauptmann Siegfried 

Ludwig, BM a.d. Michael Spindelegger, 
BM a.d. Robert Lichal, Lt-Präsident 
a.d. Edmund Freibauer und BM a.d. 
Werner Fasslabend, träger der Liese-
Prokop-Ehrenmedaille.

www.noeaab.at

Kinder für Gefahren sensibilisieren: thomas Gebell, Johanna Mikl-Leitner, AuvA-Generaldirektor Peter 
vavken und Martin Germ.

Walter Mayr erhielt die Liese-Prokop-Ehrenmedaille 
von NÖAAB-obmann Wolfgang Sobotka. 

Kinder in ihrem selbstbewusstsein 
stärken

Höchste Auszeichnung für 
Walter mayr
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